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Lichtblick 114 Kurzvorstellung

Die MUTKids auf den Spuren von Alfred Adler
Bärbel Hörner plädiert für lebensorientierte Bildung mit dem Schulfach MUT.

MUTKids ist ein Ermutigungstraining für Kinder, 
das auf der Individualpsychologie von Alfred 
Adler aufbaut. Das Ziel des Trainings ist die Ent

wicklung von Gemeinschaftsgefühl und Stärkung des 
Selbstwertgefühls. Seine Basis ist die Ermutigung.  
 
Bei meiner jahrelangen Arbeit mit Jugendlichen in der 
Schule und mit Erwachsenen habe ich festgestellt, wie 
wenig wir es gewohnt sind zu ermutigen. Der Fokus liegt 
zu oft auf der Fehlerorientierung, auf Belohnen und Be
strafen und daher mangelt es leider oft an Ermutigung 
in der praktischen Anwendung. Ermutigung ist nicht 
schwierig zu lernen, aber es ist das, was uns in der Regel 
am wenigsten vertraut ist.  
 
 
 
 
 
Die ersten Lebensjahre eines Menschen gehören zu sei
nen prägendsten. In dieser Zeit bilden sich erste Lebens
muster und es manifestieren sich bereits negative als 
auch positive Überzeugungen und Verhaltensweisen. 
Kindern mit einem positiven Selbstbild gelingt es weitaus 
besser, gesteckte Ziele zu erreichen sowie Probleme 
aktiv zu bewältigen. Im MUTKidsTraining lernt das Kind 
„fürs Leben“, damit es schon als junger Mensch zum Ge
stalter seines Lebens wird. 
 
Im Training geht es darum, sich selbst gut zu finden, aber 
auch die anderen Kinder zu akzeptieren und zu respek
tieren, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, aber 
auch mal zurückzustellen und Rücksicht aufeinander zu 
nehmen, Frust auszuhalten und trotzdem dranzubleiben 
und nach Alternativen zu suchen. Die Mutkids lernen also 
MUT. Das Training bietet den Kindern einen geschützten 
Raum. Jeder darf sein so wie er ist. Niemand wird lächer
lich gemacht. Sorgen und Ängste der Kinder werden ge
hört. Schwierigkeiten einzelner Mutkids werden als 
soziale Aufgabe aller Kinder in der Gruppe gesehen. Wir 
schauen genau hin, helfen und unterstützen uns gegen
seitig, zeigen Anteilnahme, übernehmen Verantwortung 
und finden gemeinsam günstige Handlungsstrategien. 
Die Kinder erleben ein starkes Zugehörigkeitsgefühl. 
 
MUTKids wurde von Bärbel und Paula Hörner konzipiert 
und ist durch die Anwendung verschiedener Methoden 
und Medien für Kinder von 5 bis 12 Jahren geeignet. Ein
zelne Themen können sowohl an Projekttagen als auch 
situativ als individuelle Übung behandelt werden. Das 
Training ist für Gruppen, aber auch als Einzelsetting ge
eignet. Jede Einheit besteht aus 90 Minuten. Eine Eltern
mitmachstunde ist vorgesehen.  

Es gibt vier Bausteine mit jeweils vier Einheiten:  
      •    Baustein 1: Selbst und Fremdermutigung 
      •    Baustein 2: Fähigkeiten einsetzen/ 

Verantwortung übernehmen 
      •    Baustein 3: Meine Gefühle und ich 
      •    Baustein 4: Konfliktlösungsstrategien 
 
Die 16 Einheiten sind themenorientiert und beinhalten 
einzelne Phasen. Der Ablauf bleibt in jeder Einheit gleich. 
Die meisten Kinder lieben die Entspannungs und Bewe
gungsübungen. Spielerisch werden Körperwahrneh
mung und bewusstsein gestärkt. Das macht die Kinder 
selbstsicher und unterstützt die positive Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit. Sie kommen ins Spüren und können ihre 
Gefühle verbal und nonverbal ausdrücken.  
 

Aussage einer Trainerin: „Ich bin erstaunt, wie schnell 
die Kinder die Anregungen des Trainings umsetzen. 
Zum Beispiel hatte ein Mutkid mit seiner Mutter mor
gens oft Stress, weil es rumgetrödelt hat. Das Mutkid 
hat sich dann sein eigenes Ritual „gepuzzelt“, bis zum 
nächsten Training ausprobiert und stolz erzählt, dass 
es nun klappt und sogar noch Spaß macht.“ 
 
Die Mutkids sind so motiviert und es macht sehr viel 
Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Manchmal passieren die 
„kleinen Wunder“ schon sehr schnell. Hier nur einige 
Beispiele: 
Mut zur Unvollkommenheit. Eine zuvor sehr schüch
terne Schülerin traut sich schon nach der vierten Ein
heit, sich bei der Wahl zur Klassensprecherin aufstellen 
zu lassen. „Ich muss ja nicht gleich alles richtig machen 
und außerdem helfen mir die anderen ja.“  
Unterscheiden zwischen Mensch und Handlung. „Sie 
wollte sich zwar heute nicht mit mir treffen, weil sie 
sich anders verabredet hat, aber sie ist trotzdem 
meine Freundin.“ 
Umgang miteinander. „Ich hätte dich auch gerne ein
geladen, aber ich darf nur fünf Kinder einladen.“ 

 
Ausprobieren, reflektieren und sehen, an welchen „Stell
schrauben“ ich noch drehen kann, das macht diese Aus
bildung zur/m MUTKidsTrainerIn so wertvoll für Kinder 
und Erwachsene. Es wird kein Unterrichtsstoff vermit
telt, hier geht es um die Beziehung untereinander. Diese 
kann spüren und erleben, wer Freude an seiner persön
lichen Entwicklung hat. 

„Kinder brauchen Ermutigung  
wie Pflanzen Sonnenlicht und Wasser“ 

(Rudolf Dreikurs) 

Bärbel Hörner 
ist Individualpsychologische Beraterin, EncouragingTrainerin  
SchoenakerKonzept®, Supervisorin, Ausbilderin (AdA), Ermutigungs
pädagogin, Elterntraining „Grenzen setzen – Freiräume gestalten“. 
Sie bildet aus zur/m ErmutigungstrainerIn für Kinder/Jugendliche. 
www.ermutigungswerkstatt.wordpress.com
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